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sich nach den Regeln der elementaren Punktmechanik bestimmt. Wir werden darauf alle diese Centrifugalkräfte hinsichtlich des festen Punktes O als Bezugspunkt zu einer resultierenden „cetitrifugalm Dretäraft" >C zusammensetzen. Diese Drehkraft, behaupten wir? ist gerade gleicli dem in Rede stehenden vektoriellen Produkt: (4)                                  ' 0— [JJR].
Beim Beweise- wollen wir ähnlich verfahren, wie pag. 94 geschehen? als wir aus dem System der zu den einzelnen Massenteilchen gehörigen Einzelimpulse den Gesamtimpuls des Kreisels zusammensetzten. Wir wollen nämlich die (als fest gedachte) Drehungsase zur X- Axe nehmen, so dafs wir die (als konstant vorausgesetzte) Rotationsgeschwindigkeit mit p bezeichnen können. Jedes Massenteilchen dm des Kreisels wird alsdann auf einem Kreise um die X- Axe mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit p herumgeführt. Der Eadius des Kreises wird, wenn die Koordinaten von dm XYZ sind,
Bei dieser Bewegung wird das einzelne Massenteilchen von einer Centrifugalkraft angegriffen, deren Vektor wir mit K bezeichnen wollen. Wir werden den Begriff der Centrifugalkraft im fünften Paragraphen vom Standpunkte der Impulstheorie aus entwickeln. Hier entnelimen wir den dortigen Ausführungen die wohlbekannte Thatsache, dafs der .Vektor der Centrifugalkraft nach Richtung und Sinn radial vom Mittelpunkte des Kreises nach aufsen gerichtet ist und dafs der Gröfse nach in unserem Falle
ist.   Die Komponenten von K nach den Koordinatenaxen werden daher, wie man leicht erkennt, bez.:
Aus dem System der Einzelkräfte K berechnet sich die centri-fugale Drehkraft 0 nach den Regeln der Statik. Aus den Gleichungen (1) von pag. 85 ergeben sich die Komponenten von C folgender-mafsen:
(5)        0*=0,     CY = —
*) Die Bezeichnung |1T| für die Gröfse des Vektors K entnehmen wir der in der Fu&ktionentkeorie üblichen Schreibweise (vermöge deren man ja den absoluten Betrag der komplexen Zahl # = # + £y, d. h. die Länge des zweigliedrigen Vektors x -j- iy mit \g\ bezeichnet). Die Einführung dieses Zeichens wird uns iia Folgenden häufig bequem sein, weil sie uns der Mühe überhebt, in jedem Falle Richtung und Sinn der betr. Vektoren in unsern Formeln zum Ausdruck zu bringen.

